
Die Überwachung des Raumklimas in Museen ist äußerst 

wichtig. Eine ständige und rasche Veränderung der Tem-

peratur- und Luftfeuchtigkeit würde nicht nur das Ausstel-

lungserlebnis der Besucher beeinträchtigen sondern kann 

im schlimmsten Fall Schäden an  den ausgestellten Expo-

naten verursachen. Deswegen müssen diese Parameter 

regelmäßig kontrolliert und ggfs. angepasst werden. Das 

Istanbuler Pera-Museum hat sich für das Messdaten-Moni-

toringsystem testo Saveris entschieden, um sicherzustellen, 

dass seine Werke unter idealen bzw. konstanten klimati-

schen Bedingungen aufbewahrt und ausgestellt werden. 

Das Pera-Museum

Das 2005 im Istanbuler Stadtteil Tepebaşı eröffnete Pera-

Museum ist ein Privatmuseum, das von der Stiftung Suna 

und İnan Kıraç gegründet wurde, um einen qualifizierten und 

umfangreichen kulturellen und künstlerischen Auftrag zu 

erfüllen. Die im Besitz der Stiftung befindlichen Kollektionen 

„Orientalische Gemälde“, „Anatolische Gewichte und Maße“ 

und „Kütahya-Porzellan und Keramik“ werden u.a. durch 

Ausstellungen und Lehrveranstaltungen der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht.

www.testo.de
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Die Herausforderung.

Kunstgegenstände reagieren meist äußerst sensibel auf 

Klimaveränderungen in ihrer Umgebung. Wechselnde 

Temperaturverhältnisse, die mit steigender oder sinkender 

Luftfeuchtigkeit einhergehen, können die wertvollen Expo-

nate nachhaltig schädigen. Ein optimales Klima für jegliche 

Kunstobjekte kann jedoch nicht festgelegt werden, da 

immer die konkrete Materialzusammensetzung des jeweili-

gen Kunstwerks ausschlaggebend ist.

Die Aufbewahrungsbedingungen für Keramiken, Marmor-

statuen oder Bronzemedaillons weichen beispielsweise 

deutlich voneinander ab, sodass die Klimatisierung der 

jeweiligen Umgebung individuell angepasst werden muss. 

Im Pera-Museum, wo Porzellan, Keramik und anatolische 

Gewichte auf derselben Etage ausgestellt sind, müssen die 

Luftfeuchtigkeit und die Temperatur deswegen ständig kon-

trolliert werden.

Auch für die zweite Etage des Museums gelten besondere 

Klimabedingungen, da hier Gemälde ausgestellt werden. 

Organische Materialien wie Leder, Pergament, Papier oder 

Holz sind hygroskopisch – d.h. sie stehen in enger Wechsel-

wirkung mit der Luftfeuchtigkeit. Bei zu trockener Luft wird 

ihnen Feuchtigkeit entzogen, sodass sie an Gewicht verlie-

ren und „schrumpfen“. Eine umgekehrte Reaktion tritt bei 

feuchter Umgebungsluft auf. Wechselnde Klimabedingun-

gen halten die Kunstobjekte in ständiger Bewegung, sodass 

es nur eine Frage der Zeit ist, bis das Leinwandgemälde 

reißt oder der Holzrahmen bricht. 

Neben den klimatischen Ansprüchen der wertvollen Kunst-

gegenstände wird im Pera-Museum auch das Wohlbefinden 

der Besucher groß geschrieben. Aus diesem Grund muss 

ein für den Besucher angenehmes und konstantes Klima 

erzeugt werden.



Die Lösung.

Die Grundlage eines zuverlässigen Kontrollsystems ist ein 

langfristig stabiles und präzises Mess-System. In Umge-

bungen wie dem Pera-Museum, in denen Werke aufbewahrt 

und ausgestellt werden, die empfindlich auf Temperatur und 

Luftfeuchtigkeit reagieren, ist die Verwendung von Sensoren 

mit einer hohen Genauigkeit eine wichtige Voraussetzung, 

um jede noch so kleine Klimaschwankung feststellen zu 

können. Mit testo Saveris wurde in den Ausstellungsräu-

men und Depots des Pera-Museums ein Monitoringsystem 

installiert, das alle Anforderungen in Bezug auf Messdaten-

erfassung, Dokumentation und Alarmierung erfüllt. 

Je nach Beschaffenheit und Materialzusammensetzung der 

ausgestellten Kunstwerke werden im Museum individuelle 

Grenzwerte für die Belastung durch Temperatur und Feuchte 

festgelegt. Wird einer dieser Grenzwerte überschritten, 

können die wertvollen Kunstobjekte dank des ausführlichen 

Saveris-Alarmmanagements rechtzeitig vor potenziellen 

Schäden bewahrt werden. 

Die Vorteile.

Durch seine breite Fühlerpalette und seine Systemarchitek-

tur bietet das Messdaten-Monitoringsystem testo Saveris 

eine hohe Flexibilität. So können Temperatur- und Feuchte-

werte selbst unter den schwierigsten baulichen Vorausset-

zungen jederzeit zuverlässig und präzise erfasst werden. Die 

Mess-Stellen können sich in Vitrinen und Schaukästen, in 

Ausstellungsräumen, an/in/hinter Kunstwerken oder in nicht 

zugänglichen Lagerräumen befinden. Dank der flexiblen 

Funktechnologie kann testo Saveris unabhängig von der be-

stehenden Infrastruktur installiert werden. Selbst bei einem 

Stromausfall zeichnet das System weiterhin alle Messdaten 

zuverlässig auf. Außerdem ist die einfache Integration in ein 

vorhandenes Netzwerk und eine spätere Systemerweite-

rung jederzeit möglich. Die von den Funkfühlern erfassten 

Messdaten werden an eine Basisstation übertragen. Diese 

kann bis zu 18 Mio. Messwerte speichern. Von hier aus wer-

den alle Daten sofort auf einen PC übertragen und in einer 

Datenbank archiviert. 

Dank der testo Saveris-Software können die Messwerte in 

einem zentralen Datenarchiv jederzeit abgerufen werden. 

Dies ermöglicht eine ausführliche Analyse und detaillierte 

Auswertung aller erfassten Werte. Darüber hinaus bietet das 

automatische Berichtswesen volle Flexibilität und Transpa-

renz bei der Archivierung und Darstellung der aufgezeichne-

ten Messdaten.

Das Messdaten-Monitoringsystem testo Saveris mit seinen Komponenten.

USB oder 
Ethernet

testo SaverisTM Base

Ethernet

testo SaverisTM 
Ethernetfühler

testo SaverisTM

Software

Ethernet
testo SaverisTM 
Converter V 2.0

testo SaverisTM  
Router V 2.0

testo SaverisTM  

Funkfühler
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Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Mehr Infos.

Weitere Informationen zum Messdaten-Monitoringsystem 

testo Saveris und alle Antworten auf Ihre Fragen rund um 

das Thema Klimaüberwachung in Museen und Archiven er-

halten Sie von unseren Experten unter 07653 681-700 oder 

vertrieb@testo.de.

„Es ist für unser Museum unerlässlich, dass sowohl 

die Überwachung der Temperatur- und Feuchtewerte 

als auch die vom System generierten PDF-Berichte 

fehlerfrei funktionieren. Nach dem Aufbau von testo 

Saveris, konnten wir falsche Einstellungen in der Kli-

masteuerung unseres Museums früher feststellen und 

dementsprechend reagieren. Gleichzeitig gibt uns 

das System ein sicheres Gefühl, dass unerwünschte 

Klimaschwankungen frühzeitig erkannt und gemeldet 

werden. Deswegen war testo Saveris eine sehr gute 

Entscheidung und wir würden uns jederzeit wieder für 

dieses System entscheiden.“

Gürkan Demirhan
Administrative Affairs Manager, 
Pera-Museum


